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Ises geniale Waffeln: 
 

Vielleicht habt ihr schon einmal bei Ise einen Nähkurs mitgemacht. Sie bietet schon seit 

vielen Jahren tolle Kurse für Kinder an. Am letzten Kurstag backen wir immer leckere 

Waffeln. Ises Rezept ist da super beliebt. Daher wollen wir es jetzt mit euch teilen. Viel 

Spaß dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 
1. Gebt die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und die Eier in eine Schüssel und 

verrührt das Ganze mit dem Handrührgerät bis der Zucker sich aufgelöst hat und die 

Masse ganz weich und schaumig ist. 

2. Vermischt nun in einer zweiten Schüssel das Mehl und das Backpulver miteinander. 

Anschließend könnt ihr beides zur Eiermasse geben.  

3. Die Zutaten müsst ihr nun noch einmal mit dem Handrührgerät verrühren, dabei könnt 

ihr die Milch in kleinen nach und nach hinzugeben. 

4. Schließt euer Waffeleisen an die Steckdose an und fettet beide Seiten mit etwas Öl 

oder Butter ein. Das geht besonders gut mit einem Backpinsel. Passt aber auf, das 

Waffeleisen wird sehr heiß.  

5. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, geht bei vielen Waffeleisen ein Lämpchen 

aus. Dann könnt ihr den Teig einfüllen. Ihr könnt dazu eine Suppenkelle nehmen. Füllt 

erst mal nur eine halbe Kelle ein. Wenn ihr merkt, dass es zu wenig ist, könnt ihr beim 

zweiten Mal mehr Teig nehmen. 

Was braucht ihr: 

 

150 g weiche Butter 

80 g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

350 g Mehl 

4 Eier 

1 TL Backpulver 

Ca. 250 ml Milch 
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6. Bei einigen Waffeleisen zeigt ein Lämpchen an, dass 

die Waffel fertig ist. Falls das bei eurem nicht so 

ist, könnt ihr am Rand ein bisschen schauen, ob der 

Teig braun wird und ggf. nach 2-3 Minuten 

vorsichtig nachschauen. 

7. Wenn die Waffel fertig ist, könnt ihr sie vorsichtig 

mit einer Gabel herausholen. 

8. Die Waffeln schmecken besonders gut mit 

Puderzucker und Früchten, Kirschen und Sahne, 

Zimt und Zucker oder einer Schokocreme. Ihr 

könnt aber auch ganz neue Kreationen ausprobieren. 

 

 

 


